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Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik in Wien.

Die Summtherapie des Bronchialasthmas.
Von Dr. Ludwig Ilofbauer.

Rein empirisch war die günstige Beeinflussung des bron-
chialasthmatischen Symptomenkomplexes durch die ,,Summ-
therapie" gefunden worden.

Als vor sieben Jahren auf Grund der neu gewonnenen Er-
kenntnisse über das Zustandekommen der Lungenblähung') sich
die Frage einstellte, ob es nicht möglich sei, durch entsprechende
Umgestaltung des Atemmechanismus eine Bekämpfung und
Verhütung dieser Lungenveränderung herbeizuführen, wählte
ich für die Behandlung mittels der zu diesem Zwecke aufgebauten
,,Summtherapie" möglichst frische Fälle von Lungenblähung.
Nun befanden sich in der Reihe dieser Patienten mehrere
Bronchialasthmatiker, die mir im Verlaufe der Behandlung
angaben, daß sie seit Erlernung der durch die Uebungstherapie
erzielten Atmungsmoctifikation von Anfällen frei geblieben seien.

Diese anfänglich ganz unerklärliche Erscheinung stellte
sich in konstanter Wiederholung immer wieder ein, sodaß
schließlich meine Aufmerksamkeit diesem Punkte sich zu-
wendete. Bei weiteren Nachforschungen ließ sich eine Reihe
von experimentellen und klinischen Erfahrungen eruieren,
die zugunsten der Auffassung sprechen, daß in der Tat
eine Modifikation des Atemmodus resp. der Lungenfüllung
eine wesentliche Komponente beim Zustandekommen resp.
Verschwinden des asthmatischen Symptomenkomplexes dar-
stellen müsse.

Schon die Erfahrungstatsache, daß bei vielen Asthmatikern
diese Krankheit nicht als Ursache, sondern als Folge eines auf
rein bronchitischer Grundlage entstandenen Lungenemphysems
unzweifelhaft in Erscheinung tritt, läßt einen gewissen Zu-
sammenhang zwischen der Lungenveränderung und dem Asthma
vermuten.

Noch viel eindeutiger sprechen in diesem Sinne die Er-
fahrungen von Strübing2).

Dieser Kliniker konnte bei seinen Studenten, die er
im Kolleg aufforderte, die Atmungsweise des vorgestellten
Asthmatikers zu imitieren, als Folge dieser künstlich erzielten
Atemmodifikation das Auftreten bronchialasthmatischer Be-
schwerden relativ häufig konstatieren. Erklärlich machen
diesen Effekt physiologische Versuche von Löwy,3) sowie
die in neuerer Zeit von Schenk und Ishihara) mitgeteilten.
Als übereinstimmendes Ergebnis all dieser Tierexperimente
ist die Erkenntnis aufzufassen, daß des Lungenvagus Erregbar-
keit in direkter Abhängigkeit von der Luftfüllung der Lunge
sich befindet.

Löwy fand schon vor längerer Zeit bei seinen Untersuchungen
über den Erregungszustand des Lungenvagus, daß letzterer erst bei

1) Hofbauer, D. m. W. 1908. 1909. 2) D. m. W. 1906: -
3) Pflüg. Arch. 42. 4) Pflug. Arch. 100, 106.
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Rückkehr der Lunge auf den fötalen, luftleeren Zustand seine sonst stetig
ihm innewohnende Erregung verliert, ,,daß der Tonus des einer
atelektatischen Lunge zugehörigen Vagus erloschen ist, daß der Grund
dieses Erlöschens in rein mechanischen VerhäJtnissen zu suchen sei,
eben in der völligen Luftentleerung. . .

Auch unabhängig von den Atembewegungen besteht ein Tonus
der Vagi, welcher eintritt, sobald mit dem ersten Atemzuge die Lunge
aus völlig luftleerem Zustande in den lufthaltigen übergeht.

Zugleich aber müssen meine Versuche zu der Anschauung führen,
daß der atelektatische gewissermaßen einen physiologischen Indifferenz-
zustand, einen Ruhestand der Lunge damtelle". . .

Diese Tatsachen erklären bis zu einem gewissen Grade die
Erfolge der Summtherapie beim Bronchialasthma. Die durch
die Lungenblähung gesteigerte 1eizbarkeit des Lungenvagus
wird schon infolge der durch die Atmungstherapie herbei-
geführten Herabsetzung des Luftgehaltes günstig beeinflußt.

Nun hatte ja schon Saengers ,,Zählmethode" ein TJeber-
wiegen der Ausatmung über die Einatmung intendiert. Doch
ist bei dieser eine allmähliche einschleichende Exspirations-
verlängerung nur schwer möglich. IJeberdies wird der Patient
direkt zur Sprechatmung veranlaßt, mithin zur Atmung durch
den offenen Mund erzogen. Die Mundatmung aber übt einen
nach mehreren Richtungen hin schädlichen Einfluß aus. Die
auf diesem Wege einströmende Luft kam vor dem Eintritt
in die Stimmritze nicht genügend mit Schleimhaut in Berührung,
ist daher zu trocken, kalt und verunreinigt. Der Respirations-
schleimhaut wird daher ebenso wie dem auf ihr befindlichen
Schleim Feuchtigkeit entzogen, das Flimmerepithel geschädigt.
Derart wird die Heraufbeförderung des Sekrets erschwert und
der Husten verstärkt, die Nervenendigungen der Schleimhaut
gereizt.

Das Summen hat demgegenüber drei vorteilhafte Aende-
rungen der Atmung im Gefolge:

Bleibt infolge des bei der Ausatmung hörbaren Ge-
räusches die Aufmerksamkeit der Exspiration zugewendet.
Ohne Nithilfe des Patienten wird die Exspirationsdauer all-
mählich gesteigert mittels allmählicher Verlängerung der vom
,,Exspirator" (s. weiter unten) angegebenen akustischen resp.
optischen Signale f iir die Ausatmungsdauer. Dadurch wird
die letztere mindestens ebenso effektvoll wie die Inspiration.
Auf diesem Wege wird die Luftüberfüllung der Lunge wirksam
bekämpft.

Vollzieht sich die Ausatmung unter Kontrolle des
Ohres und wird jede durch Muskelkraft unterstützte, stoß-
weise luftaustreibende, pressende Ausatmungsbewegung ver-
mieden, weil jede Aenderung des Tones vermieden werden soll.

Wird durch das Summen die Erlernung rein nasaler
Atmung erzielt.

Auf letzterem Wege wird die Reizung der Bronchial-
schleimhaut und der diese versorgenden Nervenendigungen
des Vagus (welche bei Mundatmung entsteht durch die nicht
genügend befeuchtete und erwärmte Luft) vermieden.

Nun wird durch die Erlernung dieser Atemmodifikation
nicht etwa nur momentan das Bronchialasthma zum Ver-
schwinden gebracht.. Die erzielten Heilungen erwiesen
sich vielmehr als Dauerresultate, wie am besten
die Tatsache dartut, daß die vor fünf Jahren in der
Wiener k. k. Gesellschaft der Aerzte demonstrierten
Fälle auch heute noch von ihren Beschwerden dau-
ernd freigeblieben sind (bis zu sieben Jahren Beob-
achtung !), trotzdemThie dauernd ihrem (zum Teil recht. un-
vorteilhaften) Berufe nachgehen.

Der erste Fall Franz Kl. wurde wegen seiner asthmatischen An-
fälle mehrfach behandelt und ohne Erfolg auch mehreren Nasenopera-
tionen unterzogen, hatte Jodkali, Atropin, Morphin, Ipekakuanha ohne
Erfolg genommen, bevor er zu mir gekommen war. Damals klagte er
über eine seit 15 Monaten anfallsweise auftretende Atemnot, die erst
dann leichter wird, wenn der trockene Husten und das Pfeifen in reich-
liche Expektoration übergehen. Eosinophile Zellen und Spiralen waren
bei ihm oftmals nachgewiesen worden. Er wies bei seinem ersten Er-
scheinen alle Zeichen der Lungenblähung auf. Während der Atem-
übungen, die mit ihm vorgenommen wurden, zeigte sich, entsprechend
der allmählich steigenden Verlängerung der Ausatmungsdauer und
Verhinderung der schnappenden Einatmung, nicht bloß ein Zurück-
gehen seiner Lungenblähung, sondern ein Vepschwinden der asthmatischen
Anfälle. Die am 14. Oktober 1908 begonnene Behandlung erzielte schon

am 19. das Geständnis des Patienten, daß er seit drei Tagen dauernd
Erleichterung und Befreiung der Brust empfinde und kein Anfall mehr
sich gezeigt habe. Am 23. Oktober ist er dauernd vonAtemnot befreit;
nur wenn sich Husten einstellt, macht sich noch Kurzatmigkeit be-
merkbar.

Am 30. ist die Lungenblähung nahezu vollständig verschwunden,
die Herzdämpfiing in fast normalen Grenzen nachweisbar, es treten keine
Anfälle mehr auf.

Am 7. Dezember kommt der Patient mit der Bitte um ein Heil-
mittel, da er so gut wie gar nichts ausspucke und fürchte, es könne infolge-
dessen zu einem Anfall kommen. Diese Furcht erweist sich weiterhin
als vollkommen unbegründet. Patient blieb bis zur damaligen De-
monstration - in der k. k. Gesellschaft der Aerzte (Sitzung vom
29. Januar 1909) - vollkommen beschwerdefrei, trotzdem er seit zwei
Monaten bereits seinen Beruf nachging. Er ist Silberarbeiter und hat
dabei viel Staub zu schlucken. Er kann auch mehrere Stockwerke steigen,
ohne Kurzatmigkeit oder asthmatische Anfälle zu bekommen.

Seit der damaligen Vorstellung ist Patient dauernd beschwerde-
frei geblieben. Er ließ sich von Zeit zu Zeit wieder ansehen und rekapi-
tulierte dabei die Atemübungen, geht aber während der ganzen Zeit
seinem Berufe nach und kann die Anforderungen des alltäglichen Lebens
ohne jedwede Behinderung erfüllen. (Neuerlich demonstriert in der
k. k. Gesellschaft der Aerzte am 27. Februar 1914 zusammen mit Fall
2 und 3.)

Der zweite Fall betrifft die Patientin Elisabeth K. Diese lag
auf der Klinik von Schrötter dreimal während des Winters 1906/07
wegen häufig sich wiederholender Anfä]le von Bronchialasthma. Die
bei ihrer ersten Aufnahme am 29. Oktober 1906 erhobene Anamnese
ergab:

Als Kind Masern und Schafblattern, vor Jahren Schnupfen, der
,,sich nach innen verschlug", und Bronchialkatarrh. Im April erster
asthmatischer Anfall mit starker Atemnot, krampfartigem Husten und
konsekutivem Erbrechen. Nach vier Wochen zweiter Anfall. Vor acht
Tagen nach einem Bade Erkältung und abermals asthmatischer Anfall.
Nie Blutspucken, kein Schüttelfrost. Ueber den Lungen rechts heller
Lungenschall, vorne bis zur sechsten Rippe reichend, links vorne bis
zum dritten Interkostairaum. Rückwärts beiderseits der helle Lungen-
schall um stark drei Querfinger mehr als Handbreit den Angulus scapulae
überragend. Ueber beiden Lungen Giemen, Pfeifen und stark verlän-
gertes Exspirium.

Die von Hofrat y. 5 ch r o t t e r vorgenommene rhinologisohe Unter-
suchung ergibt : In der rechten Nasenhöhle Schwellung der oberen Nasen-
muschel, die dem Septum anliegt Links Schwellung der gesamten
Nasensehleimhaut. Krusten und Borken beiderseits, besonders rechts
mit Atrophie. Im Sputum eosinophile Zellen und Asthmaspiralen.

Die Patientin bekommt Nasenbougies, fühlt sich wohler, bekommt
keinen Anfall mehr. IJeber der Lunge noch Giemen hörbar, das Exspirium
nicht mehr verlängert. Patientin verläßt am 16. November das Spital.
Am 15. Dezember desselben Jahres sucht sie wieder die Klinik auf,
wegen neuerlicher Anfälle Es war ihr am 19. November ambulatorisch
die mittlere Naenmuschel entfernt worden. Bis 10. Dezember fühlte
sie sich gesund, wo wieder Husten und asthmatische Anfälle sich ein-
stellten. Auch jetzt wieder finden sich im Sputum einzelne eosinophile
Zellen, Spiralen, Gram-positive Kokken, keine Tuberkelbazillen, Sta-
phylokokken.

Während des ganzen Aufenthaltes auf der Klinik kommt es nie-
mals zur Temperatursteigerung. Sie bekommt täglich 1 g Jodnatrium
auf 150 g Wasser. Außerdem ab Neujahr Blaudsche Pillen. Bis zum
21. währt der Husten mit Auswurf an, dann fühlt sie sich wohl und ver-
läßt am 12. Januar 1907 die Klinik.

Am 18. Februar desselben Jahres stellt sie sich neuerlich auf der
Klinik wegen asthmatischer Anfälle vor. Ihre Besserung hatte bis anfangs
Februar angehalten, wo wieder Anfälle begannen, die an Dauer und
Beschwerden viel heftiger waren als die bisherigen.

Am 21. Februar, als infolge von Jodbehandlung bereits ein Nach-
laß der Anfälle zu bezeichnen war, wurde folgender bronchoskopiseher
Befund erhoben: (Wenig Kokain!) Trachealschleimhaut blaß bis zur
Bifurkation. Hauptbronchus rechts röter und sukkulenter. Die Ab-
gänge der Broncbien zweiter und dritter Ordnung (man vermag stellen-
weise gut in die Tiefe zu sehen) nicht verengert, ihre Lumina scharf-
randig. Man sieht in schwarze, zylindrische Röhren, keine Kontraktions-
erscheinungen.

22. Februar im Sputum zahlreiche eosinophile Zellen und Lungen-
alveolarepitheien. Am Schlusse des Jahres 1907 zeigt sich Patientin
zum erstenmal bei mir wegen ihrer seit Verlassen der Klinik immer
wieder auftretenden asthmatischen Anfälle.

Sie wird der Behandlung mittels Atemgymnastik unterzogen in
der Form, daß, sie Anweisung erhält, nicht bloß die Uebungen während
der Ordination durchzumachen, sondern auch zu Hause soweit als Inög.
lich Uebungen im Sinne der in der Ordination erlernten durchzumachen.
Schon nach drei Sitzungen gibt Patientin an, sich vollkommen frei zu
fühlen und keine Anfälle mehr zu bekommen. Ende Februar 1908
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akquiriert Patientin einen leichten Husten infolge Bronchitis, jedoch
keinen Anfall. Mitte März abermals Schnupfen und Bronchitis ohne
jeden konsekutiven Anfall.

Im Mai 1908 stellt sieh Patientin, die seit Ende März nicht mehr
zur Behandlung kommt, vor. Sie macht zu Hause ihre Atemübungen
fort, ist dauernd anfallsfrei. Mitte Juli desselben Jahres wurde sie wegen
Appendicitis auf der Klinik Hofrat y. Eis els berg operiert, Narkose
und Rekonvaleszenz ohne alle Komplikationen. Im Oktober abermals
starke Bronchitis, aber kein Anfall.

Das bei der ersten Vorstellung am 29. Januar 1909 vermeldete
dauernde Wohlbefinden ist seither stetig ungetrübt verblieben. Erwähnen
möchte ich nur eine nicht ganz uninteressante Begebenheit. Patientin
kam in Begleitung ihrer Schwester bei Wohnungssuehe in eine frisch
ausgesehwefelte Wohnung. Dieser starke Geruch ,,verschlug ihr den
Atem", und sie hatte das Gefühl, als müßte nunmehr ein Anfall kommen.
Sie setzte sich ruhig nieder, machte Atemübung und konnte auf diese
Weise den herannahenden Anfall kupieren.

çUeberdies sei ausdrücklich erwähnt, daß, wie ich seit der ersten
Vorstellung erheben konnte, Patientin hereditär belastet ist. Ein Bruder
starb vor kurzer Zeit erst an Lungentuberkulose, resp. konsekutivem
Pneumothorax.

Die damals auf Grund der bis dahin gesammelten Erfah-
rungen ausgesprochene Erwartung, daß die Atemgymnastik
sich als Heilmittel gegenüber den asthmatischen Anfällen
vielleicht bewähren würde, kann auf Grund der seither ge-
schöpften Erfahrungen nur vollinhaitlich aufrecht erhalten
werden.

Kurz skizziert, erzielt die Summtherapie den Erfolg einer
Herabsetzung der Luftfüllung der Lunge dadurch, daß durch
stetig langsam gesteigerte Umschaltung des Atemmodus der
Patient veranlaßt wird, dauernd die Ausatmung in den Mittel-
punkt seiner Aufmerksamkeit zu rücken und diese möglichst
wirksam zu gestalten. Zu diesem Zwecke gibt ihm der Ex-
spirat.or" (s. Fig.) immer nur Zeichen für die Dauer der Aus-
atmung und bleibt während der Zwischenpausen, d. i. während
der Zeit der Einatmung. stumm. Da der Patient solange summen
muß, als die Lampe und die Schnarre des Apparates ihm dies
angeben, wird er langsam daran gewöhnt, nur diesem Summen
(d. j. der Ausatmung) seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Im
schroffen Gegensatze hierzu soll die Einatmung möglichst in
den Hintergrund treten, jede hastige, schnappende Inspirations-
bewegung vermieden werden. Die in der Ordination erlernte
Atem modifikation soll 5-6 mal täglich zu Hause wiederholt
werden.

Exspirator in Funktion.

s die Scheibe, die durch Variation der Zahl und Größe der auf-
geschraubten Knöpfe die Zahl und Dauer der Stromunterbrechungen
(d. i. die Zahl und Dauer der während einer Umdrehung erfolgenden
Inspirationen) beliebig ändern läßt. e die Lampe, d die Schnarre, die
(als Zeichen für die Dauer der summenden Exspiration) so lange funktio-
nieren, bis der Strom unterbrochen wird. W die Windflügel, durch deren
Einstellung die Umdrehungsgeschwindigkeit der Scheibe s beliebig sich
ändern läßt, b der Drefweghahn, der nur während der Exspirations-
zeit den Zufluß komprimierten Gases aus dem Behälter e in das um den
Bauch geschnallte Kompressorium a gestattet.

Dadurch nun, daß der Exspirator eine ganz allmählich vor sich
gehende Steigerung der Ausatmungsdauer und dementsprechende
Einengung der Einatmungsdauer gestattet, läßt sich die Uebungs-
therapie ohne alle Schwierigkeiten besorgen und wird man von dem
Patienten ganz unabhängig. Dies geschieht in der Weise, daß einerseits
in die Scheibe des Exspirators, die anfänglich drei große Knöpfe trug,
bei jeder Umdrehung mithin dreimal ein- und ausgeatmet wurde, all-

mählich drei mittelgroße, drei kleine, zwei große, zwei mittelgroße, zwei
kleine, dann ein großer und zuletzt ein mittelgroßer Knopf einge-
schraubt werden. Am Ende vird während einer Umdrehung der Scheibe
ein Atemzug gemacht. Diesen bilden entsprechend dieser letzt-
genannten Einstellung eine nur kurze (dem Vorbeistreichen des mittel-
großen Knopfes entsprechende) Einatmung und eine sehr lange dauernde,
summende Ausatmung. Die beiden Windflügel des Apparates gestatten
nun überdies eine tiefgreifende Aenderung in der Umlaufschnelligkeit
der Scheibe, und auf diesem Wege ist eine ganz allmählich vor sich
gehende Umschaltung des Atemmechanismus ermöglicht.

Infolge der bei genügender Beobachtung des Gelernten
erworbenen Sicherheit in der Vermeidung unzweckmäßiger
Atemmechanismen wird es den Patienten möglich, nicht bloß
die Ansprüche des gewöhnlichen Lebens ohne schädliche Folgen
von seiten ihrer Lungen zu absolvieren, sondern sogar Exzesse,
wie etwa Bergbesteigungen, ungestraft zu vollbringen.

Als Beispiel dieser Art möchte ich Ihnen die dritte Patientin
zeigen.

Therese Hub., 3 Jahre alt, lag zum erstenmal auf der I. Medizi-
nischen Klinik vom 8. bis 16. Januar 1912. Die damals aufgenommene
Anamnese ergab : Als Kind Krampfhusten, Masern und Scharlach.
Im 19. Lebensjahre beiderseitige Ovariotomie. 1907 einen Monat wegen
Nephritis auf der Klinik. Vor sechs Wochen verspürte Patientin Atem-
beschwerden und begann stark zu husten, inbesondere nachts kurzer
Atem. Während der asthmatischen Anfälle spürt Patientin selbst Rasseln
und starkes Pfeifen auf der Brust. In der ersten Zeit kein Auswurf hier-
bei. Erst seit ungefähr 14 Tagen zäher, weißlicher Schleim, im Anschluß
an die einige Stunden dauernden Anfälle.

Bef un d : Mittelgroße Patientin, graziler Knochenbau, Atmung
etwas beschleunigt ohne Beteiligung der Auxiliärmuskulatur, Tonsillen
etwas vergrößert, Lippen leicht zyanotisch, die Lungen von der Höhe
des ersten Brustdorns nach abwärts bis zur Höhe des elften Brustdorns
reichend. Vorne die linke Spitze etwas tieferstehend als die rechte, die
rechte Lunge, bis zur sieFenten Rippe herabreichend, wenig verschieb-
lieb. Die absolute Herzdämpfung stark eingeschränkt. Ueber der ganzen
Lunge kurzes, rauhes Inspirium, verlängertes Exspirium, reichliches
Giemen und Pfeifen. In den unteren Partien mäßiger Schachtelton.
Relative Herzdämpfung bis zum rechten Sternairand reichend, Spitzen-
stoß schwer palpabel, absolute Herzdämpfung an der vierten Rippe
beginnend, zweiter Pulmonalton akzentuiert, die Töne überall rein,
Reflexe normal. Auf Natr. jod. 4 : 180 und leichte Hydrotherapie
Besserung der bronchitischen Geräusche. Pirquetsche Reaktion negativ.
Auf Tuberkulininjektion A. T. 0,0001 Temperatur bis 37,2°. Verläßt
am 16. die Klinik.

Zweiter Spitalaufenthalt 22. Februar bis 15. März 1912. Bald
nach Verlassen der Klinik bekam sie zu Hause wieder ihre Asthmaanfälle,
die immer stärker wurden. Nahm zu hause Jod und andere Medika-
mente ohne Wirkung. Ht hierbei 4 Kilo abgenommen, die objektive
Untersuchung ergibt denselben Befund wie das erste Mal. Blutbefund:
Neutrophile 49,5%, Lymphozyten 40,5%, Eosinophile 8,5%, Mono-
nukleäre 2,0%, Blutdruck 120 R. R.

Februar bei Nacht leichter Asthmaanfall, im Sputum sehr
zahlreiche Curschmansche Spiralen, starker Husten.

Februar die ganze Nacht starke Atemnot von 4 Uhr früh an,
starker Asthmaanf all, der bis 7 Uhr dauert, bekam Atropin. Um 11 Uhr
wieder ein starker Anfall. 15 Tropfen Adrenalin bringen diesen nach
einigen Minuten zum Verschwinden. Von 12-3 4 Uhr neuerlicher Anfall.
Atropin subkutan. Um 5 Uhr Blutdruck 100, Frequenz 144, untere
Lungengrenzen tiefer als vorher stehend, schlecht verschieblich, starkes
Giemen und Pfeifen.

Februar bei Nacht starker Husten, Atemnot und Angstgefühl,
kein ausgesprochener Anfall.

3. März nachts starke Atemnot, über den Lungen starkes Pfeifen.
9. März ein zwei Stunden dauernder Anfall.
15, März Patientin verläßt die Klinik.
18. März 1912 dritter Spitalaufenthalt. Wegen schwerer Anfälle

wieder aufgenommen. Die nunmehr bei ihr versuchte Atembehand lung,
die infolge fleißiger Uebungen seitens der Patientin sieh rasch steigern
läßt, zeitigt bei ihr bereits anfangs April wesentliche Besserung. An-
fangs Mai erklärt sie selbst die Besserung für dauernd, bleibt dauernd
anfallsfrei, trotzdem sie am 20. Mai eine Fußpartie auf den Kobenzl
und zurück macht.

31. Mai 1912 nach einer schweren Erkältung und hetzender Be-
schäftigung (sie trägt mehrere Pakete sehr eilig) ein Anfall, der schon
nach einer halben Stunde infolge der sofort begonnenen Atemübungen
aufhört.

7. Juni, Patientin verabschiedet sich in der Ambulanz, ist voll-
kommen anfallsfrei.

14. Oktober 1912 stellt sich in der Ambulanz vor, war bis vor drei
Tagen vollkommen wohl und anfallsfrei, trotz mangelhafter Schonung.
Vor drei Tagen eine Mahnung, sie begann wieder mit den Atemübungen,
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28. Mai 1914.

kommt wöchentlich einmal in die Ambulanz, bleibt dauernd frei. Seit-
her macht sie nicht bloß Bälle ungestraft durch (sie hat da-
bei ohne Beschwerden zwei Stunden lang getanzt). Sie macht
trotz nebligen Tages (,,der Nebel legt sich ihr auf die Brust")
eine Partie auf den Hochschneeberg ungestraft (trotz der
hierbei stattgehabten Ueberraschung durch einen Regen).

Freilich lassen sich solche Erfolge nur dann erzielen,
wenn die Patienten wirklich ihre Atemiibungen regelmäßig
und so fleißig absolvieren, daß langsam die Umschaltung
der Atmung im Sinne einer Verlängerung der Ausatmung und
Verkürzung der Einatmung, sowie Vermeidung jeder an-
gestrengten oder muskulären Atmungsvertiefung ihnen in-
folge der stetigen Uebung in Fleisch und Blut übergehen.

Zusammenfassung. Die Summtherapie erzieht den Pa-
tienten nach drei Richtungen:

bleibt der Mund dauernd hei der Atmung geschlossen
und werden dadurch die Reizung der Bronchialschleimhaut
und alle schädlichen Folgen derselben (Husten, Druckgefühl
auf der Brust, Reizung der sensiblen Nervenendigungen) ver-
mieden;

wird die Aufmerksamkeit von der Einatmung ab-
gelenkt und der Ausatmung dauernd zugewendet;

eine allmähliche, feinstens abstufbare Steigerung der
Ausatmungsdauer gegenüber der Einatmung erlernt mit Aus-
schluß jedweder pressenden, schädlichen Vertiefung durch
muskuläre Hilfskräfte.

Durch diese dauernde Atmungsumschaltung werden wirk-
liche Dauererfolge erzielt (sieben Jahre Beobachtung !),
selbst in Fällen, die durch die verschiedenen medikamen-
tösen Behandlungsversuche sich nicht dauernd beeinflussen
ließen oder schon konsekutive Veränderungen (wie Emphysem)
aufweisen.
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